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VON ANNA LÖHLEIN

Frühjahr 2016: Die Abiturjahr-
gänge gehen in die heiße Prü-
fungsphase. Es wird gebüffelt, 
geschwitzt, gespickt. Und ir-
gendwo unter all dem Lernstoff 
rumort die Frage: Wie soll es 
nach dem Abitur weiter gehen? 
Die Zeit, die sich nach der be-
standenen Reifeprüfung auf-
tut, beschreibt einen bedeutsa-
men Übergang zwischen zwei 
Lebensabschnitten. Zum ersten 
Mal darf ein junger Mensch die 
Weichen selbst stellen, Eigenver-
antwortung übernehmen und 
Freiheit genießen.

Neben tätigkeitsbezogenen 
Kompetenzen im sozialen, öko-
logischen oder politischen Be-
reich stehen bei einem Freiwil-
ligeneinsatz die Chancen gut, 
wertvolle Erfahrungen für das 
spätere Berufsleben zu sam-
meln – allen voran soziale Fähig-
keiten wie Teamarbeit, Toleranz, 
Verantwortung für sich und an-
dere. Ein Freiwilligendienst ist 
bereits der mutige erste Schritt 
in die Berufswelt. Bewährt ha-
ben sich die vom Bund unter-
stützten Jugendfreiwilligen-
dienste FSJ (Freiwilliges Sozia-
les Jahr) und FÖJ (Freiwilliges 
Ökologisches Jahr). Aufgrund 
der aktuellen Flüchtlingssitua-
tion hat der Bund das Sonder-
programm „BFD (Bundesfreiwil-
ligendienst) mit Flüchtlingsbe-
zug“ gestartet und dafür 10.000 
zusätzliche Einsatzstellen aner-
kannt.

Immer beliebter werden Frei-
willigeneinsätze im Ausland. Im 
Rahmen des Internationalen Ju-
gendfreiwilligendienstes (IJFD) 
können junge Menschen auf al-
len fünf Kontinenten gemein-
nützig tätig werden. Zwar erhal-
ten die rund 130 Träger, die Pro-
jekte im Ausland koordinieren, 
Zuschüsse vom Bundesfamili-
enministerium, einen erhebli-
chen Eigenanteil müssen sie je-
doch selbst tragen.

 Daher ist für Teilnehmende 
an Programmen des IJFD die 
Auflage geknüpft, über einen 
Förderkreis 1.000 bis 4.000 Euro 
an Spenden einzuwerben. Eine 

Organisation, die, bezuschusst 
von der Bundesregierung und 
der Europäischen Kommis-
sion, freiwillige Auslandsein-
sätze koordiniert, ist VIA (Ver-
ein für internationalen und in-
terkulturellen Austausch). Sie 

Den passenden Weg 2nden
ORIENTIERUNG „Irgendwas mit Medien studieren“ oder „Erst mal ins Ausland“ – die Vorstellungen, wie es nach 
dem Abitur weitergehen soll, sind häu=g so blumig wie vage. Die Möglichkeiten sind aber auch sehr vielfältig

bietet zudem Langzeitfreiwil-
ligendienste. An Abiturienten 
mit gewissem finanziellem Pols-
ter und ebensolcher Wander-
lust wenden sich Work-and-Tra-
vel-Anbieter mit individuellen, 
aber kostenintensiven Program-
men, die Reise und (soziale) Ar-
beit im Wunschland verbinden. 
Die Dauer ist je nach Programm 
variabel, das Bewerbungspro-
zedere vergleichsweise sim-
pel. Auch diverse Formen von 
Sprachreisen und das Au-pair-
Jahr erfreuen sich nach wie vor 
großem Zulauf.

So manchen Abiturienten 
juckt es nach bestandener Rei-
feprüfung erst recht in den Fin-
gern – ein nahtloser Übergang 
ins Studium ist gewünscht. Wer 
schon ein Studienfach weiß, den 
könnte die Frage der Finanzie-
rung plagen. 

Denn: Viel Zeit zum Jobben 
bleibt neben den hochstruktu-
rierten Bachelor- und Master-
studiengängen nicht. Wem es 
gelingt, ein Stipendium der 13 

großen Begabtenförderwerke 
oder anderer Stipendiengeber 
zu ergattern, ist da auf der si-
cheren Seite.

Pünktlich zum Start der Be-
werbungszeiträume hat die 
Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft, gefördert vom Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung, jetzt eine kosten-
lose Stipendienhotline einge-
richtet, den „Elternkompass“. 
Mit diesem Beratungsangebot 
rund um Stipendien und Be-
werbungsverfahren sprechen 
die Initiatoren gezielt auch El-
tern an, ihre Kinder aktiv in der 
schwierigen Phase des Studie-
neinstiegs zu unterstützen. Für 
manchen ist auch ein Studium 
an einer der beiden Bundes-
wehr-Hochschulen in Hamburg 
und München eine Option. Nach 
einer mehrmonatigen allge-
meinmilitärischen Ausbildung 
zum Offizier ist das folgende 
Studium durch das Soldatenge-
halt finanziell abgesichert. Die 
Unis bieten rund 20 zivil aner-
kannte Studiengänge. Medizin 
studieren die jungen Offiziers-
anwärter außerhalb an öffentli-
chen Hochschulen.

Viele Abiturienten tappen 
aber in puncto Berufswahl ori-
entierungsmäßig noch im Dun-
keln oder haben lediglich eine 
vage „Irgendwas-mit“-Vorstel-
lung. 

Mehr als 17.000 Studien-
gänge an etwa 400 Hochschu-
len in Deutschland machen die 
Auswahl auch nicht gerade zu ei-
nem Spaziergang. Orientierung 
finden frischgebackene Abitu-
rien ten bei der Bundesagentur 
für Arbeit: www.abi.de hilft bei 
der Suche nach dem richtigen 
Studiengang, www.studienwahl.
de und das entsprechende Buch 
„Studien- &amp; Berufswahl“ 
geben einen vollständigen 
Überblick über die hiesige Hoch-
schullandschaft. Wenn das alles 
nicht hilft, lohnt sich ein Gang 
ins nächste Berufsinforma-
tionszentrum der Arbeitsagen-
tur (BiZ). Diesen Weg, liebe Abi-
turienten, sind einst schon eure 
Eltern gegangen – im vordigita-
len Zeitalter.

Freiwilligendienste, Auslandsaufenthalte & Stipendien

 ■ Informationen über Freiwil-
ligendienste im Ausland sowie 
FSJ und FÖJ: www.bmfsT.de 
(Menüpunkt „Freiwilliges Enga-
gement“).

 ■ Entwicklungspolitische 
Freiwilligeneinsätze organisiert 
auch der Verein Weltwärts: www.
weltwaerts.de.

 ■ Bundesfreiwilligendienste mit 
Flüchtlingsbezug: www.bundes-
freiwilligendienst.de, Einsatz-
stellen zum Beispiel bei www.
freunde-waldorf.de.

 ■ Langzeitfreiwilligeneinsätze 
im Ausland werden u.a. über 
www.via-ev.org organisiert.

 ■ Einen breiten Überblick über 
Möglichkeiten zu Auslandsauf-

enthalten bietet das unabhängi-
ges Informationsportal Auslands-
zeit: www.auslandszeit.de.

 ■ Fragen zu Stipendien: Der 
Elternkompass ist per E-Mail an 
service@elternkompass.info 
oder werktags telefonisch unter 
(030) 27 89 06-777 zu erreichen, 
weitere Infos: www.elternkom-
pass.info.

 ■ BerufsAndung to go: Die kos-
tenlose im Auftrag des Bildungs-
ministeriums Rheinland-Pfalz 
entwickelte App „Zukunft läuft“ 
kann unter www.zukunft-laeuft.
de heruntergeladen werden. Sie 
fragt Interessen ab und schlägt 
dazu aus 18.000 Studienfächern 
die passenden vor. (al)

Im Bundesfreiwilligendienst kann man unter anderem Schüler betreuen  Foto: Malte Jaeger/laif

Zum 1. August 2016 steigen wie 
beim Bafög auch beim Meister-
Bafög die Freibeträge und Be-
darfssätze: So erhöht sich der 
Unterhaltsbeitrag für Allein-
stehende von 697 auf 760 Euro, 
während der Höchstsatz für 
Meisterprüfungs- und Kursge-
bühren auf 15.000 Euro ansteigt. 
Das sieht eine Gesetzesnovelle 
vor, die Bundesbildungsminis-
terin Johanna Wanka (CDU) im 
Vorjahr auf den Weg gebracht 
hat. Ziel ist es, das Meister-Bafög 
attraktiver zu machen – nicht 
zuletzt um den Kreis der Geför-
derten zu erweitern. Dieser um-
fasst nun auch Bachelor-Absol-
venten. Bundesbildungsmini-
sterinWanka hofft auch, dass in 
Zukunft  mehr Frauen die För-
derung in Anspruch nehmen 
werden. Ihr Anteil liegt bisher 
nur bei knapp einem Drittel. 
Bei der öffentlichen Anhörung 
im Januar 2016 waren sich na-
hezu alle Experten einig, dass 
die Gesetzesnovelle in die rich-
tige Richtung weist. Mario Pa-
tuzzi vom DGB bemängelte al-
lerdings, dass die Novelle sich 
zum Thema Qualität der An-
bieter ausschweige.

Meister-Bafög 
soll attraktiver 
werden

Die rasanten Veränderungen in 
unserer schnelllebigen Infor-
mationsgesellschaft wirken sich 
auch auf den Bildungsbereich 
aus. Um die Zukunft des Lernens 
geht es darum bei der didacta, 
die vom 16. bis 20. Februar auf 
dem Kölner Messegelände statt-
findet. Die weltweit größte Bil-
dungsmesse wendet sich dabei 
nicht nur an Fachleute und Ex-
perten, sondern auch an die in-
teressierte Öffentlichkeit, etwa 
an Eltern schulpflichtiger Kin-
der. Einer der Schwerpunkte ist 
angesichts der aktuellen Ent-
wicklung die Frage, welche Bil-
dungschancen das Einwande-
rungsland Deutschland den 
asylsuchenden Familien bietet.

 ■ didacta: 16. bis 20. 2. in Köln, 
Infos: www.didacta.de

Die Zukunft  
des Lernens

Freiwilligeneinsätze 
bieten wertvolle 
Erfahrungen für das 
spätere Berufsleben

Freiwilligendienste weltweit
ab Sommer 2016

staatlich gefördert • pädagogisch begleitet •
bis 30 Jahre • auch ohne Abitur

VIA e.V. - Verein für internationalen und
interkulturellen Austausch

www.via-ev.org

KUNST BERUF 360° FERIEN

WEITERBILDUNGSZENTRUM
ALANUS WERKHAUS
Johannishof — 53347 Alfter

Tel. 0 2222 . 9321-1713

www.alanus.edu/weiterbildung

❙ Fortbildung Geprüfter Berufspädagoge

❙ Ausbildung Mediation

❙ Zertifikatskurs „Socially Responsible Finance“

❙ Weiterbildung Teamleitung in sozialen Einrichtungen

❙ Studienvorbereitung – Mappenkurs

❙ Theaterstücke entwickeln und inszenieren – Zertifikatskurs
Weitere Kurse und Informationen finden Sie auf unserer Website.

KOMPETENZEN STÄRKEN,
INNOVATIONSPOTENTIAL
ENTFALTEN SICHERN

SIE SICH
IHREN

PLATZ!

Waldorf-
lehrer/-in
werden

Haußmannstraße 44a | D-70188 Stuttgart | Telefon + 49 711-210 94-0 | info@freie-hochschule-stuttgart.de

WWW.FREIE-HOCHSCHULE-STUTTGART.DE

Schüler begeistern.

Altersgerecht unterrichten.

Vielseitig gefordert sein.

Bachelor- und Master-Studiengänge

Klassen- und Fachlehrer/-in

Oberstufenlehrer/-in

Eurythmie

INFOTAGE

Berufsbegleitende
Weiterbildung
in Gestalttherapie

12-tägige Fortbildung
Systemisches
GestaltCoaching

Mehr InfoserhaltenSie im Internet

www.igw-gestalttherapie.de
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VON ANSGAR WARNER

Sie bringen „Business-Denke“ 
und einen „digitalen Daumen“ 
mit? Glückwunsch, denn um 
solche Bewerber „reißt sich die 
Wirtschaft“, wie die Wirtschafts-
woche erst kürzlich schrieb. Um 
Bewerberinnen erst recht, denn 
derzeit kommt auf sechs männ-
liche IT-Spezialisten nur eine 
Frau mit entsprechender Ex-
pertise. Wie wär’s also mit einem 
Job als „Big Data Scientist“, „Feel 
Good Manager“ oder „Chief Di-
gital Officer“? Diese hippen Be-
rufsbezeichnungen sind nicht 
nur nicht erfunden, sondern lo-
cken dem Blatt zufolge mit rea-
len Jahresgehältern von bis zu 
200.000 Euro, vor allem, wenn 
sie nahe am Unternehmensvor-
stand angesiedelt sind.

„IT-Spezialisten können in-
zwischen ähnliche Einkommen 
wie Juristen vorweisen, manche 
verdienen das Gleiche wie Chef-

ärzte“, bestätigt Britta Matthes, 
Leiterin der Forschungsgruppe 
Berufliche Arbeitsmärkte am 
Nürberger Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung 
(IAB). Ein Ende dieses Booms 
sei noch gar nicht absehbar: 
„Betrachtet man die Geschwin-
digkeit der Digitalisierung in 
den letzten Jahren auf der ei-
nen Seite und die noch nicht 
aus geschöpften digitalen Po-
tenziale auf der anderen Seite, 
sind die Perspektiven in den IT-
Be rufen großartig, auch lang-
fristig.“

Bereits zum Einstieg gibt’s 
ordentlich was aufs Konto. 
Ein aktuelles Ranking des Ver-
gleichsportals Gehalt.de listet 
unter einem halben Dutzend 
Trendberufen digitale Professi-
onen auf wie etwa „IT-Experte 
für Smart Cars“, „Cybersecurity 
Experte“ oder „Supply Chain 
Manager“. Die Verdienstspan-
nen – bei denen Daten von Be-

rufsanfängern mit bis zu drei 
Jahren Erfahrung berücksich-
tigt wurden – reichen hier im-
merhin von 35.000 bis 58.000 
Euro pro Jahr.

Das Ende der Fahnenstange 
ist noch längst nicht erreicht. 
„Wir erwarten auch für die fol-
genden Jahre starke Gehaltsstei-
gungen in der IT. In 2016 gehen 
wir von einem Wachstum von 
drei bis vier Prozent aus“, be-
richtet Gehalt.de-Geschäftsfüh-
rer Philip Bierbach. Der Stand-
ort spielt beim Verdienst aber 
auch eine Rolle. Spitzenreiter ist 
Frankfurt am Main, in der Ban-
kenmetropole lockt die Finanz-
wirtschaft mit attraktivem Salär. 

Gutes Geld für digitale Daumen
TRENDBERUFE IT-Spezialisten verdienen inzwischen ähnlich viel wie Juristen. Bereits zum 
Einstieg gibt’s ordentlich was aufs Konto. Der Standort spielt dabei aber auch eine Rolle

Dicht dahinter liegen München 
und Stuttgart. Hier sorgen Auto-
mobilindustrie und Maschinen-
bausektor für die Nachfrage in 
puncto IT-Experten.

Während die von den Arbeit-
gebern geforderten Inhalte hy-
permodern sind, bleiben die 
Arbeitsbedingungen der Old 
Economy verpflichtet, meist 
geht’s nämlich um Vollzeit-An-
gestelltentätigkeit mit fester 
„Dienststelle“. „Die Anteile von 
Freelance-Arbeiten liegen in 
Deutschland noch weit unter 
den amerikanischen“, so IAB-
Forscherin Matthes. Was nicht 
nur mit einem Nachholbedarf 
zu tun habe: „Klassische Be-
schäftigungsverhältnisse ha-
ben eben auch ihre Vorteile. 
Nicht nur dass der Aufwand, den 
man betreiben muss, um Free-
lancer für einen bestimmten 
Auftrag zu finden, groß ist. Vor 
allem sind die betrieblichen Be-
dürfnisse oft so spezifisch, dass 
wichtiges Wissen weitergege-
ben werden müsste, um eine 
gute Lösung für ein bestimmtes 
Problem zu finden.“ Angestellte 
Informatiker würden sich auch 
eher mit dem Unternehmen 
identifizieren. Im Kampf um 
die besten Köpfe gehe es letzt-
lich darum, die raren Talente 
ans Unternehmen zu binden.

Welche Nachfrage die dritte 
industrielle Revolution auf dem 
Arbeitsmarkt erzeugt, beweist 
eine Statistik des Branchenver-
bandes Bitkom: Aktuell sind in 
deutschen IT- und Telekommu-
nikationsunternehmen eine 
Million Menschen beschäftigt. 
„Damit ist die Branche der zweit-
größte industrielle Arbeitgeber 
in Deutschland“, so Bitkom-Prä-
sident Dieter Kempf. Nummer 
eins bleibt der Bereich Maschi-
nenbau. Symptomatisch für den 
Siegeszug der Informationstech-
nik ist aber, dass auch in sol-
chen klassischen Branchen im-
mer mehr IT-Experten gefragt 
sind und Software-Anbieter 
oder IT-Dienstleister mit dem 
Rest der Wirtschaft um die Fach-
leute konkurrieren. Mehr als die 
Hälfte der Vakanzen melden 
laut Bitkom mittlerweile hiesige 
IT-„Anwenderunternehmen“, 
die in der klassischen Industrie 
angesiedelt sind.

Wie schnell sich IT-spezifi-
sche Berufsbilder dort etablie-
ren, zeigt die wachsende Bedeu-
tung der Dualen Ausbildung: 
„Vor allem die enge Verknüp-
fung von theoretischer Ausbil-
dung an den Berufsschulen mit 
der praktischen Ausbildung in 
den Betrieben machen die-
ses Modell so attraktiv“, betont 
IAB-Forscherin Matthes. „Schon 
während der Ausbildung kann 
betriebsspezifisches Wissen ver-
mittelt werden, was die spätere 
Einarbeitung unnötig macht, 
und das Lernen geschieht an 
konkreten Problemen.“ Nicht 
zuletzt könnten Neueinsteiger 
auf diese Weise auch schneller 
herausfinden, ob der gewählte 
Beruf zu ihnen passt.

Die Arbeitsmodelle 
bleiben nach wie 
vor der Old Economy 
verpflichtet

Im Zuge der Inklusion werden 
Kinder mit Behinderungen ver-
stärkt in Regelschulen unter-
richtet. Um dieses Thema den 
künftigen Lehrkräften näher-
zubringen, bietet unter ande-
rem die Universität Würzburg 
in ihren Lehramtsstudiengän-
gen immer wieder entspre-

chende Lehrveranstaltungen 
an. Im Sommersemester 2015 
etwa: „Es ist gut, wenn alles ein 
System hat – ist Inklusion eine 
Illusion? Gelingenheitsfaktoren 
für Kinder mit einer Autismus-
Spektrum-Störung“. Als Semi-
nararbeit erstellten die Studie-
renden am Ende die Broschüre 

„Was tun, wenn Schüler Autis-
mus haben? Erklärungen, Hil-
femaßnahmen, Beispiele“. Un-
terstützt wurden die künftigen 
Lehrer dabei von den Experten 
der Würzburger Universitätskli-
nik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie. Finanziert wurde das 
Werk vom Verein „Menschens-

kinder“, der seine Arbeit psy-
chisch kranken Kindern und 
Jugendlichen widmet.

 ■ Die Broschüre gibt es kostenlos 
unter www.uni-wuerzburg.de. 
Gedruckt bestellbar unter: Tel. 
(09 31) 31-8 36 62 oder kerstin.
surauf@uni-wuerzburg.de

Wenn Schüler Autismus haben
BROSCHÜRE Tipps für die Arbeit mit autistischen Kindern in Regelschulklassen

Wozu nach den Sternen greifen, wenn die Businessclass schon viel verspricht?  Foto: Peter Menzel/Agentur Focus
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Ausbildung zum/zur
Heilerziehungsp-eger_in

www.campus-berlin.de/HEP

030 755121000
Geneststr. 5 10829 Berlin

Vollzeit

Start 22.08.2016

Teilzeit (berufsbegleitend)

Start 11.02.2016

einstieg noch möglich!

Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit

Ziemlich beste Freunde
weil du ihnen in Mathe hilfst

www.freunde-waldorf.deDas Leben hat viel zu bieten – du auch!

für Menschen in helfenden Berufen

berufsbegleitend in Siegen

Anmeldung und weitere Informationen bei

www.musiktherapieausbildung-siegen.de,

email: info@musiktherapieausbildung-siegen.de

therapeutisches

I N S T I T U T

für kreative Kommunikation

M
I
KMu is k

Musikalisch-therapeutische
Kurzzeit - Weiterbildungen

Information/Anmeldung:
www.medicamondiale.org

seminare@medicamondiale.org

ENTWICKLUNGSPOLITISCHE
FORTBILDUNGEN 2016

IM RAUM KÖLN

STRESS- UND
TRAUMASENSIBILITÄT
IN DER ENTWICKLUNGS-
ZUSAMMENARBEIT UND

HUMANITÄREN HILFE

Alle Kurse als Bildungsurlaub in NRW anerkannt

FRIEDENSBILDUNGSWERK KÖLN
» www.friedensbildungswerk.de

Mediation
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer
6-stufigen modularen Fortbildung MediatorInnen nach
den Standards des Bundesverbands Mediation (BM®) aus.
Zudem bieten wir Seminare zu speziellen Themen an.

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir eine ganzjährige Basisausbildung sowie
Wochenendseminare und Übungsgruppen an.

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

n

Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a

42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Senioren-
berater/in

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie


